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auf einen glatten Verlauf der umkehrbaren Reak- 
tionen von links nach rechts nach unseren heutigen 
Anschauungen nicht gerechnet werden, und es ist 
deshdb, wie direkte Versuche in meinein Labora- 
torium gezeigt haben, ein praktischer Erfolg leider 
nicht zu erwarten. 

Von denjenigen Verfahren, welche vom Wasser- 
gas ausgehen, kommt zunachst eine Reaktion in 
Betracht, welche vor 30 Jahren von M e r z und 
We i t h als Vorlesungsversuch vorgeschlagen wurde, 
namlich die Zersetzung von W a s s e r g a s  mit 
Kalkhydrat. Bei etwa 400" wird das den Wasserstoff 
begleitende Kohlenoxydgas in COP verwandelt und 
vom Kalk absorbiert. Da nach der Gleichung 

Ca(OH)2 + CO + CaCOsj+ H2 

der  Dissoziationsdruck des CO,! im Calciumcarbonat 
bei dieser Temperatur noch sehr gering ist, so wird 
fast reines Wasserstoffgas erhalten. Nach Versuchen, 
welche wir in letzter Zeit angestellt haben, wird der 
relativ langsam verlaufende ProzeB durch Gegen- 
wart von Eisenoxyden sehr beschleunigt, SO daB 
die praktische Verwendung des Verfahrens inanche 
Aussicht bietet. 

Ein anderes von der Internationalen Wasser- 
gasgesellschaft (F 1 e i s c h e r) patentiertes Ver- 
fahren benutzt abwechselnd Wassergas zur Heizung 
und als Reduktionsmittel fur poroses Eisenoxyd, und 
zersetzt das schwammige Metal1 mit Wasserdampf 
unter Riickbildung von Eisenoxyd und Wasserstoff. 

Besonders bemerkenswert sind die von A d o 1 f 
F r a n k und C a r o vorgeschlagenen und in Ver- 
bindung mit der Lindegesellschaft in Hollriegels- 
greuth beiMiinchen durchgefuhrten Versuche zur Ge- 
winnung von reinem Wasserstoff aus Wassergas mit 
Calciumcarbid oder auf physikalischem Wege durch 
Fraktionierung der verflussigten Bestandteile des 
Wassergases. Der erste Weg, die schweren Be- 
gleiter des Wasserstoffs auf einmal durch erhitztes 
Calciumcarbid zu entfernen, scheint praktische 
Schwierigkeiten zu bieten; auch eine vorherige Ent- 
fernung des CO durch Kupferchlorurwaschung 
fiihrte nicht zu dem gewunschten Edolg, so daB 
nunmehr die Verfliissigung beziehungsweise frak- 
tionierte Destillation der Hauptbestandteile analog 
dem Verfahren der Gewinnung von Sauerstoff und 
Stickstoff aus Luft nach L i n de  angewendet wird. 
Das bei - 190" siedende flussige Kohlenoxyd samt 
demstickstoff wird kondensiert, der schon bei -252' 
siedende Wasserstoff gaaformig abgeschieden und 
nach Uberleiten iiber Calciumcarbid fast vollig rein 
erhalten. Die hlenge des abgeschiedenen Kohlen- 
oxyds sol1 vollstandig ausreichen, die Kosten der 
Verdichtung und Fraktionierung der Gase zu decken. 

Ich bedauere, daL3 Herr Prof. F r a n k ver- 
hindert ist, selbst sein Verfahren, d e  er vorhatte, 
eingehender zu erortern. 

AuBer zur Luftschiffahrt spielen diese Gase auch 
bei dem autogenen SchweiBen und Schneiden, das 
immer mehr in  Aufnahnie kommt, eine wichtige 
Rolle, und die Gasanstalten scheinen berufen, auch 
in dieser Richtung dem Fortschritt zu dienen und 
Zentralstellen fiir die luftformigen und daher 
schwer transportablen Gase zu werden. Welche 
Wichtigkeit solche Zentralstellen fur die kunftige 
Entwicklung des Luftverkehrs besitzen, ist schon 
wiederholt eriirtert worden, und ea ist von groBer 

Bedeutung, viele noch ungelijste Fragen durch wis- 
senschaft liche Untersuchungen zu klaren. DaB die 
Chemie der Gase fur umere Forschung, die auch 
wirtschaftlich von grolter Bedeutung ist., noch eine 
Fiille von lohnenden Aufgaben birgt, steht auBer 
Zweifel, und ich beguBe es mit Freuden, daR 
unsere Dhysikaliscli-chemisclle Forschung sich in 
neuerer Zeit immer mehr diesem Gebiete zugewandt 
hat,. Ich mijchte auch die Gelegenheit nicht vor- 
iibergehen lassen, meine jiingeren Herren Kollegeu 
z m  eifrigen Mitarbeit auf diesem Gebiete anzuregen. 

H. V. [A. 118.1 

Zur Bestimmung des Brennwertes 
von Gasen. 

(Eingeg. 26.111. 1910.) 

Yerschiedene Anfragen beziiglich einer Notiz 
im Tabchenbuch') iiber Brennwertbestimmungen 
veranlassen mich zu folgender Klarstellung. 

Nach R. F i s c h e r  und C r o i s s a n t z )  
stimmen die mit dem J u n k e r s'schen Calorimeter 
bestimmten Brennwerte nicht rnit den berechneten. 

H u b e r t 3) bestimmte den Brennwert von 
Hochofengasen einmal mit dem Calorimeter von 
J u n k e r s ,  dann mit der Bombe von W i t z :  

20.13. 1900 . . . . . . . . . . 915w 9 8 4 r  
21./3. 1900, morgens . . . . . . 876 991 
21./3. 1900, nachm. . . . . . . 888 1004 

Bei den Versuchen von N a g e 1 4) ist ea trotz 
groI3er Anstrengungen nicht gelungen, fur die Ab- 
solu twerte eine einigermalen befriedigende Zuver- 
liissigkeit zu erhalten. Es zeigte sich bei der Calori- 
metrierung von Generatorgaa bei allen Versuchs- 
reihen. daB das J u n k e r s'sche Calorimeter einen 
um etwa 10-15% kleineren Heizwert anzeigte, als 
die Berechnung auf Grund der Gasanalyse ergab. 
Abwechselnd wurde a m  Calorimeter und am analy- 
tischen Verfahren verbessert, wodurch der Unter- 
schied der beiden Heizwertzehlen nur nooh augexi- 
fiilliger und gesetziniiBiger wwle ,  anstatt zu ver- 
schwinden. - 

Nach meiner Ansiclit wird dime unvollstiin- 
dige Verbrennung veranlaI3t durch Mangel an Salter- 
etoff oder durch friihzeitige Abkiihlung der Flamme. 

Unvollstandige Verbrennung durch Mangel an 
Sauerstoff kann leicht eintreten, wenn nicht durch 
einen Vorversuch festgestellt wird, daB die Ver- 
brennungsgase noch etwa 5% freien Sauerstoff ent - 
haltens). 

Wenn eine Gasflamme kalte Flachen beriihrt, 
das Gas-Luftgemisch also vor der vollstandigen 
Verbrennung unter die Entzundungstemperatur ab- 
gekiihlt wird, so ist die Verbrennung unvollstindig. 
Die Flainme sollte daher in einem groBeren Raum 
brennen oder sonst wie vor Beriihrung der um- 
gebenen Metallwlnde geschutzt werden. Fischer. 

Junkers Bombe 
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